
XXIV. 

Eine Episode aus der Belagerung von Ambrakia im 

J. 189 v. Ghr. 

Die beiden Scipionen hatten den Aetoliern zwar im Jahre 
190 y. Chr. einen Waffenstillstand bewilligt, allein das trotzige 
Bergvolk griff wieder zu den Waffen, so daß M. Fulvius No-
bilior im Jahre 189 vor Ambrakia rücken und es belagern 
mußte. Alle Versuche der Römer, mit Sturmangriffen die 
Stadt zu nehmen, scheiterten an der zähen Tapferkeit der 
griechischen Helden; endlich beschloß daher der römische Feld-
herr den Versuch zu machen, Ambrakia durch eine Mine zu 
erobern. Somit wurde vor dem mittleren der drei in einer 
Linie laufendenBelagerungswerke1), wiePolyb.XXI28, (XXII11) 
4 ff. erzählt, eine der ambrakiotischen Stadtmauer parallel 
laufende Halle (στοά, porticus) errichtet, unter deren Schutz 
die Römer Tag und Nacht an der Fertigstellung der Mine 
arbeiteten. Als jedoch nach einigen Tagen die Aetolier an 
der Menge der herausgeschafften Erde, die hinter dem durch 
Flechtwerk2) gegen Einsicht geschützten Belagerungswerke 
sich doch bald über dasselbe aufgethürmt hatte, erkannten, 
da£s sie von einer Mine bedroht wurden, zogen sie hinter ihrer 
eigenen Mauer derselben und zugleich der römischen στοά pa-
rallel einen tiefen Graben. Dann legten sie, ähnlich3) wie 
es Herod. IV 200 und nach demselben Aeneas (Ivöchly und 

') Zur Topographie vgl. O b e r h u m m e r Akarnanien, Ambrakia 
u. s. w. München 1887 S. 182 f. 

2) Polyb. XXI 28, 4 ist mit Hero das sinnlose τήν σύριγγα hinter 
έπιμελως als Glossem zu tilgen. 

3) Ungenau nennt daher Schweighäuser Polyb. Bd. 7, S. 455 diese 
Einrichtung ein inventum. 
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Rtlstow Griech. Kriegsschriftst. I S. 137) von den Barkäern 
während der Belagerung durch Amasis berichten, an die der 
Mauer nahestehende Grabenwand sehr dünne eherne Gefässe 
und horchten, an denselben entlang gehend, ob sich ein Ton 
vernehmen ließe4). Als sie nun glücklich die Stelle gefunden 
hatten, wo die Gefäße einen leisen Klang gaben (sie erwider-
ten nämlich mittönend das von Außen kommende Geräusch 
der aufschlagenden römischen Hacken), setzten sie hier den 
Spaten ein und gruben quer zu ihrem Graben eine Gegenmine, 
die auch bald auf die römische Mine traf. Es war die höchste 
Zeit zu wirksamer Gegenwehr; denn die Römer waren bereits 
unter der Mauer Ambrakias hinweg gekommen und hatten 
nach beiden Seiten der Mine hin die Mauer untergraben und 
auf Balken gestützt; doch scheinen sie nicht die Absicht ge-
habt zu haben, die ganze Mauer zu untergraben, auf Balken 
zu stützen und dann durch Anzündung derselben die Mauer 
zum Einsturz zu bringen, da sie die Anlage weiter vorwärts, 
nicht in die Richtung der Mauer führten. Anfänglich kämpften 
die Aetolier mit den Römern in dem engen, finsteren Minen-
gange; als aber in diesen Kämpfen nichts erreicht wurde, da 
sich beide Parteien durch die Schilde und Flechtwerk schützten 
(δ^ά τδ προβάλλεσθ-αο θυρεοΰς και γέρρα Polyb. a. a. Ο. § 11), 
wurde auf den Rath eines findigen Mannes, dessen Namen 
wir nicht kennen, folgendes ins Werk gesetzt. Ein durch 
seine Breite den Minengang ziemlich ausfüllendes Faß wurde 
an dem einen Boden mit einer Oeffnung versehen, durch die-
selbe eine eiserne Röhre von der Länge des liegend gedachten 
Fasses hindurchgeführt, das Faß selbst ganz mit feinen Federn5) 
gefüllt und dessen Mündung mit einem eisernen, siebartig 
durchlöcherten Deckel verschlossen, nachdem unten an diesem 
eisernen Mündungsdeckel im Innern des Fasses ein leise glim-

4) Köchly-Rüstow Gesch. d. griech. Kriegswesens S. 211 erwähnen, 
daß man in neuerer Zeit an die Spitze der Minengänge Trommeln auf-
gestellt und auf diese einige Erbsen gelegt hat, aus deren ruhigem 
Liegenbleiben oder minderem oder stärkerem Hüpfen man auf die 
Richtung und Entfernung der unterirdischen Arbeiten des Feindes 
Schloß. 

η Polyb. XXI 28, (XXII 11) 12 ist, wie der Vergleich mit Polyaen. 
VI 17 und Zonar. epit. hist. 1X21 (pag. 266, 14 Bonn) lehrt, wahr-
scheinlich zu lesen: πλησαι τόν πί&ον δλον πτίλων λεπτών . . . 
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mendes Feuer angebracht war. Dieses Faß wurde, die eiserne 
Mündung den Feinden zugekehrt, in den Minengang einge-
führt ; sobald man sich den Römern näherte, wurde der Raum 
außen an den Rändern des Fasses, oben und an den Seiten, 
fest verstopft, nur ließ man links und rechts von diesem Fasse 
einen Raum offen, um durch denselben mit der Sarisse hin-
durchstoßen und herankommende Feinde abwehren zu können. 
Glücklich brachte man, wie es scheint, das Faß in die feind-
liche Mine; jetzt wurde durch einen an die eiserne Röhre an-
gesetzten Blasebalg das glimmende Feuer angeblasen und die 
Federn gerieten in Brand. Da nun natürlich auch noch jene 
Oeffnungen, durch die man mit den Sarissen zu stoßen bereit 
war, verstopft waren, verbreitete sich der stinkende Qualm nur 
in der Richtung nach den Römern hin. Die Röhre selbst, die 
in Verbindung mit dem Blasebalg stand, wurde immer so weit 
zurückgezogen, wie die Federn im Fasse verbrannten. So ge-
lang es nach und nach alle Federn im Fasse zu verbrennen 
und die feindliche Mine derart mit beißendem Rauche anzu-
füllen, daß die Römer dieselbe verließen. 

Diese Schilderung giebt uns Polybius in der ihm eigen-
thümlichen, genauen und klaren Weise; seinen sachkundigen 
Lesern stand gewiß ein deutliches Bild von dieser eigenar-
tigen Abwehr einer Mine vor Augen. W i r dagegen müssen 
für unser Yerständniß noch einiges hinzufügen. Der Minen-
gang , in den das Faß hineingebracht werden sollte, muß 
wenigstens die Höhe eines römischen θυρεός gehabt haben, da 
sich, wie oben erwähnt, im Kampfe die Römer dort mit ihrem 
•9-υρεός deckten und gewiß anzunehmen ist, daß sie das scutum 
zu ihrem Schutze gerad aufgerichtet sich vorhalten konnten. 
Da nun nach Polyb. VI 23, 2 das römische scutum 4 Fuß 
hoch ist , so dürfte als minimale H ö h e des Minengangs 4 
griech. Fuß = 1,23 m anzunehmen sein, wobei jedoch immer-
hin nicht unwahrscheinlich ist, daß dieselbe, um einem Mann 
das Gehen ungebückt möglich zu machen, noch weiter, etwa 
bis auf 1,54 m, unser heutiges Minimalmaß für die Infanterie, 
erhöht worden ist. Die B r e i t e dieser Mine mag geringer, 
als die Höhe gewesen sein, da es genügte, wenn 2—3 Mann 
nothdürftig Platz hatten und sich der Waffe bedienen konnten; 
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daher scheint es mir nicht nöthig, mehr als höchstens 1,50 m 
für die Breite annehmen zu müssen. Wenn nun in einen 
solchen Minengang ein der B r e i t e desselben entsprechendes 
Faß, wie Pol. schreibt — es ist nicht zu übergehen, daß er von 
der H ö h e gar nicht spricht — eingeführt werden sollte, so 
müssen wir uns erinnern, daß die thönernen Stückfässer der 
Alten, die gewöhnlich als Weinbehälter dienten und in ihrer 
Gestalt sich mehr der Kugelform näherten, als unsere Fässer, 
in der That derartige Dimensionen hatten, um den angege-
benen Zweck zu erfüllen. Daß Diogenes in einem solchen 
πίθ-ος wohnte, wie überhaupt arme Leute sich in Stückfässern 
Unterkommen suchten, führt Mau (D. Privatl. d. Römer S. 646) 
an, während Birch (History of ancient pottery. New and re-
vised edition. Lond. 1873) uns nicht bloß S. 135 ein Bild von 
der Tonne des Diogenes giebt, sondern auch S. 532 die Ab-
bildung eines Fasses bringt, in dem ein Leichnam in etwas 
gebogener Stellung Platz hatte. Genaue Maße solcher dolia 
waren bis jetzt meines Wissens nur folgende bekannt: die 
16 Fässer, die in Südrußland gefunden wurden, waren nach 
Birch S. 135 

4 Fuß 4 Zoll engl. = 1,321 m lang, 
2 „ 2 „ engl. = 0,660 m breit 

und faßten nach einer Schätzung Hultschs (Ber. d. Ges. d. 
Wiss. z. Leipzig 1897 S. 207 Anm. 1) 9 Amphoren = 2,363 
Hectoliter d. h. etwa ein Oxhoft; das andere im archäolo-
gischen Museum zu Madrid befindliche vollständig erhaltene 
Dolium hat nach den neuesten Messungen (s. Hultsch a. a. 0 . 
S. 202) eine Länge von 1,212 m, einen innern Durchmesser 
der Oeifnung von 0,390 m, einen innern Durchmesser im ver-
ticalen Sinne von 1,175 m, im horizontalen von 1,093 m und 
faßte über sieben Hectoliter. Ein noch größeres Faß von 
36 Amphoren = 9,455 Hectoliter (Birch a. a. Ο. S. 532) ist 
leider nicht gemessen. Allein die in Pergamon (s. Fränkel Alt. 
v. Perg. VIII 2 Berlin 1895 S. 500) gefundenen und zum Theil 
in Berlin aufbewahrten überschreiten auch noch diese 
Maße. Es faßt nämlich (vgl. Hultsch a. a. O. S. 207) Nr. 1324 
37,3 Amphoren = 9,80 Hectoliter, Nr. 1325 38,6 Amphoren 
= 10,14 Hectoliter, Nr. 1326 39,3 Amphoren = 10,31 Hecto-
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liter. Näher bekannt sind die Maße des zuletzt angeführten 
Fasses, das eine Länge von 1,60 m und eine Breite von 1,15 m 
hat, wobei die Gefäßwandungen an den Seiten überall 0,04 m 
dick und nur ganz oben und ganz unten stärker sind. 

Haben wir nun, um zu unserer Mine zurückzukehren, die 
Höhe derselben auf etwa 1,54 m, deren Breite auf 1,50 m 
richtig bestimmt, so war ein Dolium von 39,3 Amphoren für 
die vorliegende Verhältnisse am besten zu verwenden, da es mög-
lich war, in einem solchen großen Fasse möglichst viel Rauch 
in Schnelligkeit zu erzeugen. Da nun ein solcher πίθος, wie 
die durch Herrn Geh. Oberregierungsrath Prof. Dr. Schöne 
freundlichst veranlaßte Wägung ergeben hat, 383,75 Kilogr. 
d. h. fast 8 Centner wiegt, so empfiehlt es sich bes. in Berück-
sichtigung des Umstandes, daß am Boden des Fasses ein Feuer 
glomm, anzunehmen, daß es von vier Männern, von denen zwei 
vorn, zwei hinten anfaßten, auf einer Trage bis in den Ein-
gang der feindlichen Mine gebracht wurde. Zur Sicherung 
konnten außerdem einige Bewaffnete voranschreiten. War es 
nun gelungen, ohne angegriffen zu werden, das Faß an der 
geeigneten Stelle abzusetzen, so konnten, da an beiden Seiten 
desselben 1,50—1,15 = 0,35 m Platz waren , die Bewaffneten 
und die Träger sich bequem zurückziehen; auch konnte nun-
mehr die nachfolgende Mannschaft die 0,35 m breiten offenen 
Räume an den Seiten des Fasses und die oberen offenen Räume, 
die noch ein wenig breiter waren, fest ausstopfen, um jedes 
Rückschlagen des Rauches zu verhindern, und die Federn so-
fort in Brand setzen. 

Interessant ist es nun zu sehen, wie dieser so klare und 
verständliche Bericht des Polybius in der Benutzung Späterer 
gestaltet worden ist. Livius, der zweifellos (s. Nissen Krit. 
Unters, u. s. w. S. 32 f. und 202) diese Episode der Belagerung 
von Ambrakia nach Polybius schildert, läßt auch die Am-
brakioten einen Graben ziehen, um die Lage der feindlichen 
Mine zu erkunden; während aber der sorgfältige Polybius ge-
nau angiebt, daß derselbe der römischen στοά und der ambra-
kiotischen Stadtmauer p a r a l l e l war, begnügt sich Li v. XXXVIII 
7, 7 mit den farblosen Worten fossam intra murum e regione 
eius operis, quod vineis contectum erat, ducere instituunt. Ferner 
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übergeht Livius die Anwendung der Metallgefässe, vielleicht 
weil er die Sache nicht verstand, und erzählt dafür, wahr-
scheinlich in freier Erfindung, (§ 8) die Ambrakioten hätten 
das Ohr an die Erde gelegt und so die Geräusche gehört. 
Weiter schmückt er im folgenden Paragraphen den Kampf in 
der Mine weiter aus, indem er erst die Arbeiter mit den Werk-
zeugen, dann die bewaffneten Krieger kämpfen läßt. Hier 
(§ 10) widerfährt ihm aber, wie bereits Nissen a. a. 0 . S. 33 
bemerkt, eine starke Flüchtigkeit, indem er θυρεοί und θύρα: 
verwechselt und daher die Kämpfenden statt mit θυρεοί 'Schil-
den' , sich mit θύρχι 'fores' Thüren schützen läßt. Endlich 
aber hat sich Livius so wenig in die Schilderung der Tonne 
hineingedacht, daß er § 12 die Sarissen, mit denen nach Po-
lybius an den Seiten des Fasses abgewehrt werden soll, a u s 
den D e c k e l l ö c h e r n desselben herausragen läßt (per operculi 
foramina praelongae hastae, quas sarisas vocant, ad summo-
vendos hostes eminebant). 

Noch schlimmer verfährt mit dem polybianischen Berichte 
P o l y a e n VI 17, oder wie Melber Fleckeis. Jahrb. Suppl.-Bd. 
XIV (1885) S. 595 zu glauben scheint, sein taktischer Ge-
währsmann Bei ihm graben die Ambrakioten, sobald ihnen 
die Gefahr zum Bewußtsein gekommen ist, eine Mine in einem 
Winkel zu der römischen στοά, und errichten am Ende der-
selben einen Quergraben, der also der römischen στοά unge-
fähr parallel ist. An dessen äußerer Wand stellen sie die 
Metallgegenstände auf, damit die Römer, wenn sie grabend 
an jene stoßen, mit den Hacken an das Metall schlagen und 
sich so den Ambrakioten verrathen müssen (. . λεπτά χαλκώ-

6) Der Sammelcodex, den C. Wescher Poliorcetique d. Grecs Paris 
1867 veröffentlicht hat, enthält wahrscheinlich unsere Polybiusstelle als 
Excerpt aus dem constant. Titel περί στρατηγημάτων (s. Krumbacher 
Byz. Litt. Gesch.-' S. 260), wie ich zur Vervollständigung der Melber-
schen Ausführungen bemerken möchte. Die Behandlung der Quelle 
von Seiten Polyäns, mag ihm nun Polybius selbst oder ein aus Poly-
bius schöpfender Gewährsmann vorgelegen haben, ist, wie oben gezeigt, 
eine so echt rhetorisch flüchtige und zeigt so wenig taktischen Sinn, 
daß ich nicht glauben kann, Polyän verdanke diese Corruption des Po-
lybius einem Taktiker Oder einer anderen derartigen Sammlung, die 
sich möglichst genau an Polybius angeschlossen hatte'. Vielmehr 
scheint die laienhafte Verwirrung klarer militärischer Angaben dem 
Polyän selbst zur Last gelegt werden zu müssen. 

Pllilologue LVII (Ν. Γ. XI), 3. 28 
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ματ α έφεξης έθ·ηκαν, δπως των 'Ρωμαίων τούτοις έντυγχανόντων 
ψόφος γένοιτο). Jetzt kommen nun die Belagerten herbei und 
der unterirdische Kampf beginnt. Aehnlich wie Livius, scheint 
also Polyän den Grund, warum die Ambrakioten jene Metall-
gefäße anbrachten, nicht verstanden zu haben; Livius aber 
half sich besser, Polyän verfiel auf obige unglückliche Deu-
tung, nachdem er außerdem noch die Legung der ambrakio-
tischen Minen in ganz verkehrter Weise aufgefaßt hatte7). 
Ja endlich, um das Maß voll zu machen, beschreibt er zwar 
nun richtig nach seinem Gewährsmann das Faß mit den 
brennenden Federn, aber muß doch noch die Thorheit hinzu-
fügen, daß man das Faß erst zu diesem Zwecke baute (πίθ-ον 
κατασκευάσαντες), als ob man bei der Belagerung, die im 
Ganzen 16 Tage dauerte (s. Liv. XXXIX 4, 9) noch Zeit ge-
habt hätte, ein besonderes Faß zu construieren! 

Ganz eigenthümlich berichtet endlich Dio , der uns im 
Auszuge des Zonaras (IX 21; bei Boissevain Cass. Dion. hist, 
cet. vol. I S. 291) erhalten ist, daß die Ambrakioten, um die 
Richtung der feindlichen Mine zu erkennen, längs der Mauer 
einen ehernen Schild überall an den Boden hinhielten und so 
lange von Ort zu Ort gehend probierten, bis derselbe plötz-
lich mittönte und dadurch verrieth, von welcher Seite die 
Römer unterirdisch heranrückten. Jetzt grub man in der ge-
fundenen Richtung die Gegenmine und lieferte den Römern 
häufig Kämpfe unter der Erde. Da nun Herod. IV 200 (s. S. 428) 
ganz dasselbe von den Barkäern berichtet, so könnte man ver-
muten, daß hier eine andere Quelle benutzt ist, die den hero-
doteischen Bericht auf Ambrakia überträgt, wenn nicht viel-
mehr ein Irrthum des Zonaras vorliegt, der bei Dio den po-
lybianischen Bericht und einen Hinweis auf ein ähnliches 
Vorkommniß bei den Barkäern vorfand, aber in seiner von 
mir oft gerügten flüchtigen Weise (s. Commentationes Fleck-
eisenianae Leipz. 1890 S. 148 ff.) das, was Dio von den Bar-

7) Ich will nicht leugnen, daß die unbestimmten Worte Polyäns . . 
καΐ αύτοί σύριγγα ένδοθ-εν άν&υπώρυξαν και της σύριγγος έπ' ακρψ τάφρον 
έγκαρσίαν τεμίντες λεπτά χαλκώματα έφεξης εθ-ηκαν auch noch die Deu-
tung zulassen, daß die Belagerten erst parallel ihrer Mauer eine Mine 
und an deren Ende dazu einen Quergraben gruben; freilich entfernt 
sich dann die Darstellung noch mehr von der Wahrheit. 
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käern berichtete, ohne weiteres für die Ambrakioten in An-
spruch nahm. Jedenfalls stimmt die weiter folgende klare und 
tadellose dionische Relation über das in die Mine hineinge-
schaffte Faß so genau mit Polybius überein, daß an dieser 
Stelle sicher Polybius, den ja Dio auch sonst benutzt (Wachs-
muth Einleitung i. d. Stud. d. alt. Gesch. Leipz. 1895 S. 600), 
als Quelle anzunehmen ist. So zeigt sich auch hier wieder, 
daß Dio vermöge seines praktischen Sinnes eine Quelle besser 
und geschickter auszubeuten weiß, als die viel früheren Autoren 
Livius und Polyän, denen die rhetorische Richtung das Ge-
schick die Wahrheit zu erkennen nicht selten gelähmt hat. 

N a c h t r a g . Nachdem vorstehende Studie bereits an die 
Redaction abgegangen war, hat K. S c h u m a c h e r im XVI. 
Jahrgange des Corr. Bl. der westd. Zeitschr. Heft 12 Sp. 241 f. 
berichtet, daß in der cella vinaria einer in Boscoreale aufge-
deckten villa rustica 84 mächtige Dolien eingegraben sind, 
deren jedes 10—11 Hectoliter faßt; auch die cella olearia 
desselben Landhauses enthält fünf colossale Dolien. Wenn 
wir nun auch genaue Messungen und Wägungen, die hoffent-
lich baldigst vorgenommen werden, erst abwarten müssen, so 
läßt sich doch bereits jetzt mit Bestimmtheit aussprechen, daß 
jene 84 Stückfässer dem S. 431 f. beschriebenen Dolium sehr 
ähnlich sein müssen. 

Dresden. Theodor Büttner- Wobst. 

28* 
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